
Fauna javanensis.

(Coleopt. fam. Lucanidae)
von

POSTRATNAGEL, Hannover.

Prosopocoilus aterrimus nov, spec.

Mas. Niger, subsplendens, Pros, javanensi v. d. Poli con-

silimis sat differt et major. Caput transversum, angulis anticis

rotundatis ; cantho oculos I/2 fere dividiente ; post oculos dila-

tatum, supra semicirculariter planum, pone angulos anticos 2

foveis parvis indistinctis, in medio 2 foveis magis distinctis

ornatum ; margine antico excavato, margine postico splenden-

te ; labro parvo rotundato ; mandibulis capite longioribus,

undulatis, apice acutis, intus serratis. Prothorax capite latior,

angulis anticis perpaulo productis, rotundatis ; lateribus undu-

latis, postice perpaulo divergentibus, angulis posticis rotun-

datis ; indistincte longitudinaliter incisus, in medio fovea mi-

nima instructus. Scutellum late cordiforme. Elytra prothoracis

latitudine, sine parte opaca exteriore, ut in Pros, javanense,

supra 2 costis indistinctis instructa.

Subtus subsplendens, sed processus prosternale, medium
metasterni et segmentes abdominales splendentes. Tibiae an-

ticae extus serratae, intermediae et posticae in medio spina

minima armatae ; tarsi aureopilosi.

In mare minore foveae in disco capitis et spinae tibiarum

intermediarum magis distinctae.

Longit. corporis 38 mm, mandibularum 1 1 mm, latit. max.

15 mm. Habitat: Kaligoea (Slamat), Java insula; 1500 m,

VI 1937. C. F. Drescher, Bandoeng,' legit. Typus in coll.

Drescher, cotypus in coli. mea.

Femina. Niger, splendens. Caput ut in mare semirculariter

planum, pone oculos foveatum, supra et in marginibus exter-

nis subrugosum ; labro parvo rotundato, mandibulis opacis

unidentatis. Prothorax capite latior, in medio fovea perpaula

instructus et valde indistincte longitudinaliter incisus, lateri-

bus postice divergentibus, angulis anticis posticisque rotunda-

tis. Elytra prothoracis latitudine, in exteriore parte opaca,

sed pars opaca ab parte splendente nee distincte separata ut

in Pros, javanense. Tibiae anticae serratae, intermediae et

posticae spina acuta fere in medio armatae.

Longit. corporis mandib. incl. 30 mm; latitudo max. 11,5

mm.
,

Die vorstehend beschriebene neue Art wurde von Herrn F.
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C. Drescher gesammelt ; sie ähnelt sehr dem Prosopocoilus

jauanensis, weicht aber —besonders auch durch grösseren

Wuchs —deutlich von der schon länger bekannten Art ab.

Völhg schwarz ist sie mattglänzend, und es fehlt ihr der

matte Streifen an den äusseren Deckenrändern. Der Kopf ist

breiter, als lang, mit gerundeten Vorderecken ; die Augen-
leiste teilt die Augen ungefähr zur Hälfte ; hinter den Augen
eine Verbreiterung, ähnlich vielen Odontolabis- Arten ; die

Oberseite ist halbkreisförmig abgeflacht und weist bei den

Augen eine kaum sichtbare Vertiefung auf, 2 etwas deut-

lichere befinden sich am Rande des Halbkreises, die bei mit-

telgrossen und kleinen Stücken sehr deuthch sind. Der Vor-
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derrand ist einwärts gebogen, die Stirne hohl, das kleine La-

brum gerundet. Der Hinterrand des Kopfes ist glänzend. Die
Mandibeln sind länger als der Kopf, geschwungen, an der

Basis, etwas hinter —spitzenwärts gesehen —der Mitte

und vor dem Ende mit etwas grösseren Zähnen besetzt, die

Zwischenräume kleiner gezähnt. Die Vorderbrust ist breiter,

als der Kopf, Vorderecken gerundet und etwas vorgezogen,

Seiten geschweift und nach hinten divergierend. Hinterecken

ebenfalls gerundet, in der Mitte deutlich der Länge nach ein-

geschnitten und genau in der Mitte mit einer punktförmigen

Vertiefung versehen. Schildchen breit herzförmig, sehr fein

zerstreut punktiert. Die Flügeldecken so breit, als der Pro-

thorax, mit 2 undeutlichen Längsrippen versehen, die aber

nicht bis zu den Enden durchlaufen.

Unterseite mit Ausnahme des Prosternalfortsatzes, der

Mitte des Metasternums und der Hinterleibsringe-diese Teile

glänzend-mattglänzend. Vorderschienen dicht gezähnt, Mit-

tel- und Hinterschienen mit kaum sichtbaren Mitteldorn

besetzt, Tarsen goldig behaart.

Das Weibchen ist sehr glänzend —wie übrigens auch die
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kleinen Männchen —tiefschwarz, die Aussenränder der

Decken chgriniert. Hierdurch ähnelt das Weibchen sehr dem
von Prosopocoilus javanensis ; während aber bei diesem der

glänzende Mittelteil der Decken scharf vom mattem Seitenteil

getrennt ist, geht bei der neuen Art der glänzende Teil mehr
allmählich in den matten Teil über. Der Kopf hat die gleiche

halbrunde Abflachung wie beim Männchen, nur ist hier die

Oberseite leicht gerunzelt ; neben den Augen befindet sich

eine dreieckige Vertiefung, die nach der Stirne zu durch eine

schwache Leiste begrenzt wird. Die Mandibeln sind matt

und haben 1 Mittelzahn ; das Labrum ist klein und halbrund.

Die Vorderbrust breiter, als der Kopf, mit leicht nach hinten

divergierenden Seiten, in der Mitte sehr undeutlich längs

geschnitten und inmitten dieses Schnittes die auch beim

Männchen vorhandene punktförmige Grube, Vorder- und
Hinterecken gerundet. Die Decken sind so breit, wie die

Vorderbrust. Unterseite nicht ganz so glänzend als die Ober-
seite, Ränder des Metasternums und der Hinterleibsringe

matter, Mentum halbrund und gerunzelt ; Vordertibien am
Aussenrand dicht gezähnt, Mittel- und Hintertibien mit

deutlichem Mitteldorn.

Die 3 Typen befinden sich in der Sammlung Drescher,

Bandoeng, Cotypen in meiner Sammlung.


